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Zum Schluss fiihre ich auch noch die spec. Oew. und die frac- 
tionirte Destillation zweier kiinstlicher Oemische Ton Dimetbplanilin 
nnd Anilin an: 

Das Dimethylanilin hatte das spec. Oew. 0.9645 
Das Anilin - -  1 bei 15O. - 1.0260 

Nun gaben 
75 pCt. Dimethylanilin und 
25 - Aailin 
50 pCt. Dimethylanilin nnd 
50 - Anilin 

daa spec. Oew. 0,9852 und 85 pCt. destil- 

das spec. Oew. 0.9942 und90pCt. destil- 
1 lirten nnter 1900 iiber. 

1 Iirten ntiter 1900 fiber. 
Of fenbach  a. M., den 20. Januar ?877. 

66. Ernrt Bchalxe and J. Barbieri:  Ueber das Vorkommen 
einer GUutaminriiure -Amides in den Kfirbbkeimlingen, 

(EXogegangen am 3. Februar.) 

Es ist eine schon seit langer Zeit bekannte Thatsache, dass vide 
Keimpflaneen A s p  a r a g i n  enthalten. Die beeiiglichen Beobachtungen 
sind in neuester Zeit besondere dorch Pfeffer  1) mit Hilfe eider zum 
mikrochemiechen Nachweis des genannten Stoffs geeigneten Methode 
erweitert worden. Aucb hat man den Asparagin-Oehalt einiger Keim- 
pflknzen nach einem von S a c h  se vorgeschlagenen Verfahren 2) quan- 
titativ bestimmt. Bei Aasfihrung dieses Verfahrens kocht man die 
aspmaginhaltigen Yflaneenertmkte mit H CI, eerlegt auf solchc Weise 
das Asparagin in AaparagineHore and Ammoniak and berechnet aus 
der Menge dee gebildeten NH, C1 die vorhanden gewesene Aspagarin- 
Quantitfit. 

Natarlich kann diem Methode nur dann richtige Zahlen liefern, 
weno nicht neben Asparagin andero Amide vorhanden eind, welche 
gleichfalls beim Kochen mit H C1 Ammoniak liefern. Einige Beob- 
achtungen deoten daranf hin, dees in der That in manchen Keim- 
pllaozen solche KBrper vorkommea. So fanden e. B. S a b a n i n  und 
La e k o w a It J a), dass in einem Extrakt ans Eiirbiskeimlingen beim 
Kochea mit HCl eine nicht nnbedeutende Menge von Ammoniaksalz 
aich bildete, deee es aber nicht mi5glich war, aus dieeem Extrakte 
Asparagin abroscheiden; nnd an& Pfeffer -rermochte in Kiirbiskeim- 
lingon kein Asparagin nachxlrehn. 

Diem Angoben brrchten w e  anf den Oedrnken so priifen, ob 
bier viellsicht stntt doe Asparagins ein homologer KBrper, E. B. ein 

1) JdubUcher f. winrenrohrhl. Botdk, Bd. 8, 8. 429. 
3) Lmdwirth8nh. Vonnah6at.tlonm, Bd. 18, 8. 61. 
1) Ebmduelbst, Bd. 18, 8. 406. 



Amid der G l n t r m i n a l u r e  sicb vorfand. Wenn letatere8 der Fall 
war, 80 mueate eicb aus einem rnit HCl gekochten Extrakte aue 
Kiirbiekeimlingen (3lutnminshre abscheiden lassen. Dies gelang in 
der,That ohne groese Schwierigkeft. 

Wir veduhren in folgender Weiee. Die fein zemebenen Keim- 
pflanzen wurden mit eioem Gemiach aue gleichen Theilen Waeeer 
und WeiOgeiEt extrahirt, der Extrakt bie znr Ver6fichtigung dea Wein- 
geiete eingedampft und d a m  mit Bleieeaig ausgefffllt. Dae Filtrat 
rom Bleiniederechlag word6 mebrere Stunden mit H Cl gekocht. Dann 
versetztes wir mit Bleizuckerlbnng im Ueberechuse, Gltrirten daa aus- 
gescbiedene Chlorblei ab,  dampften das Filtrat auf ein geringea Vo- 
lumen ein nnd vermischten ea darauf mit einem grossen Ueberschuee 
von Alkohol. Ee schied sich ein Niederechlag ron Bleiealzen aus, 
welcher ab6ltrirt und mit H a S  zerlegt wurde. Aue dem Filtrat vom 
P b  S entfernten wir die vorhandene H CI durcb Ag, 0 und verdun- 
steten auf ein geringea Volumen. Nach dem Erkalten achied sicb 
Glutamineiiure in Krystallkrueten oder in Form eines Krystallmehls 
aus. Beim Umkryetallieiren erhielten wir die fiir Qlutaminaaure 80 

charakteriatiechen glAncenden TetraBder. 
Die Analyee der durch Umkryetallisiren gereinigten Kryatalle gab 

folgende Reeultate: 
Glutaminsllora = C H NO, 

Qefhnden. rerlmgt. 

H 6.71 - 6.12 - 
N 9.39 - 9.52 - 
o - -  43.55 - 

C 40.53 pCt., 40.81 pCt., 

Die Siiure zeigte in h e n  Eigenechaften volletiindige Ueberein- 
etimmung mit der ron uns nus Runkelriiben dargeetellten Glutamin- 
B h e .  1) An ihrer Identitit mit Glutaminslure iat daber nicht zu 
e w eifeln. 

Was die Quantitfft dee Vorkommens betrifft, 80 erhielten wir aus 
Eiirbiekeimlingen, welche' 16 Tage bei Lichtabschluaa regetirt batten, 
pro 100 Grm. Trockensubstanz ungeftibr 1.75 Grm. GlutamiusBure. 
Die Abscheidung der Siiure gelang nicht, wenn n i c h t  die Extrakte 
zuvor mit HCI gekocht wordeu waren. Bus diesem Verhalten und 
aue der in den Extrakten beim Kochen mit HCI  stattfindenden BC- 
dung eines Ammoniakaalzes ist zu schliessen, dass die Glutamineiiure 
in den Keimpbnren ale Amid vorhanden war. Dlrs Wahrecheinlicbste 
ist wohl, dam G l u t a m i n  = C,H,NO,NH, eich vorfand. a) 

I )  Diese Bar. X, 8. 86. 
a) Wahrscheinlich ist dieser Korper in Wnnser sehr leicht 16dich; eine directe 

Aberheiduag dmdbso  aue den Extrakten dnrch Krystrllisation geliogt d5her nicht. 



Wenn man anoimmt, daee die gesammte Ammuniakmenge, welche 
beim Kochen der Extrakte mit HCI eich bildete, aus Glutamin ent- 
staudeo ist, 80 warden die 16tiigigen Keimlinge in der  Trockeneub- 
etanz 3.83 pct. Glutamin (entspreehend 3.96 pet .  Qlutaminsiiure) ent- 
halten haben. Daaa die Glutaminsfuremenge, welche wir zur Ab- 
echeidung bringen konnten, vie1 geringer war, kann nicht als ein 
Beweis gegen die obige Anuahme angesehen werden; denn eine voll- 
etslndige Gewintmng der in den Extrekten vorhandenen Glutamineffure 
iat wohl echon deehalb nicht mbglich, weil wabrscheinlich dae glut- 
vmineuure Blei aus der weieerigen U e u o g  durch den Weiugeiet nicht 
vollettindig anagefiillt wird. 

Die ungekeimten Eiubiesamen eathalten kein Glutamin, sonderrr 
dieeer Kbrper bildet eich erst wtibrend der Keirnung. 

Nach den Unterauchnngen P f e f f e r ' e  kann ee keinem Zweifel 
unterliegen, daee d m  Aeparagin wHhrend der Keimong aue Eiweiee- 
staffen entateht nnd in den Keimpflenzen spiiter wieder zu Eiweiee 
regenerirt wird - dam es also die Translocation der Eiweiseetoffe 
in  den Reimpflanren vermittelt. Ee ist wohl anzunehmen, dam Glut- 
amin die gleiche Rolle zu epieleo vermag. A'uch ist ee vielleicht 
nicht unwahracheinlich, daes dieeer letztere Kiirper, ausser in  deli 
Kiirbiekeirnlingen, auch noch in anderen Pflaneenkeimliogen statt des 
Asparaghe oder neben demeelben aoftritt. 

Zii r ich ,  agricdturchemieches Laboratorium dee Polytechnicume. 

57. Ferd. Tiemann u. Bagajosi Nagai: Ueber Alphahomo- 
vanillinmiinre, Alphahomoprotooateohu8iiure nnd A b k o d n g e  

derrelben. 
(Aus dem Berl. Unir.-Laborat. CCCXII.) 

Vorgetragen in der Sitzaog rom 15. Januar von Hrn. T iemann. 

Vor einiger Zeit habem wir l)  nachgewieeen, dam Acetvanillin- 
siiure ond Acetvanillin entetehen, wenn man Aceteugenol in ver- 
dannter EeeigsHure vertheilt und die 80 erhaltene Emulsion mit Ka- 
liumpermanganat oxydirt. In  der letzten Mittheilung iiber dieeen 
Gegenstand hrben wir angefiihrt, daes bei der Oxydation des Aceteu- 
genols unter gewisaen Umstiinden aueser den beiden genaonten eine 
von deneelben durchaus verechiedene dritte Verbindung gebildet wird 
Fh iet uns geluugen, die chemische Natur der letzteren Subatanz, 
eowie die Beaingungen ihrer Bildungsweise dorch die im Nach- 
stehenden beschriebenen Versuche naher featruetellen. Dee Aceteu- 

I )  Diese Berichte IXl 62 and 419. 




